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Christsein in der Diaspora
Die Evangelischen in der Oberpfalz als Beispiel möglicher christlicher Existenz

Die evangelischen Christen in der Oberpfalz leben - von
wenigen Ausnahmen abgesehen - in der Diaspora. Damit
leben sie in einer Existenzform christlichen Glaubens, die
für die Zukunft der Christenheit etwas Allgemeintypisches
haben könnte. Vieles spricht dafür, daß bei Fortdauer der
gegenwärtigen Entwicklung die Zahl der Christen inner
halb der Bevölkerung in Europa kleiner wird. Zumindest
scheint die Zahl derer, die bewußt aus ihrem Glauben her
aus leben, gegenüber denen, die den Inhalten und Aus
drucksformen des Glaubens gleichgültig gegenüberste
hen, im Sinken zu sein. Die fortschreitende Säkularisie
rung hat inzwischen das kleinste Dorf erreicht.
Auch wenn die Struktur der beiden großen Kirchen in un
serem Land noch über einen längeren Zeitraum die Form
der "Volkskirche" haben wird, spricht man deshalb schon
von der sogenannten "kleinen Diaspora" und von der
"großen". Die "kleine Diaspora" meint die Situation einer
konfessionellen Minderheit inmitten der das religiöse Le
ben und die Kultur beherrschenden großen Schwesterkir
che. Die "große Diaspora" bezeichnet demgegenüber die
Situation, in der sich beide Kirchen gemeinsam befinden:
im Wandel der geistigen Grundhaltung des Volkes, wenn
in einem deutlichen Traditionsabbruch die praktische Le
bensgestaltung der Mehrheit nicht mehr vom kirchlichen
Leben und von christlicher Sitte geprägt werden und
wenn die religiösen Gestaltungen der Lebensabschnitte
von der Taufe bis zur Beerdigung nicht mehr selbstver
ständlich sind. Für diese sich anbahnende Situation der
"großen Diaspora" kann man vielleicht Wichtiges aus dem
Leben der "kleinen Diaspora" erkennen, folgern und auch
lernen.
Die Situation der evangelischen Christen in der Oberpfalz
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als eine typische Diasporasituation mag dafür als Beispiel
dienen. Sie sei hier noch einmal in kurzen Strichen aus Ge
schichte und Gegenwart skizziert. Zwar gab es eine Zeit,
in der die Oberpfalz sich weitgehend der Reformation
Martin Luthers angeschlossen hatte, so daß die Bevölke
rung schon einmal fast ganz evangelisch war. Aber dies
währte in zahlreichen Gebieten nur etliche Jahrzehnte.
Nirgends war die sogenannte Gegenreformation so er
folgreich, wie hier. Der einschneidendste Vorgang war
wohl, als der Erbprinz Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neu
burg im Jahr 1613 wegen seiner beabsichtigten Ehe
schließung mit der Schwester Herzog Maximilians von
Bayern zum katholischen Glauben übertrat, nach dem
Tode seines Vaters die Gleichberechtigung der katholi
schen Religionsausübung verkündigte und 1616 das Mit
benützungsrecht der Katholiken in allen Kirchen des Lan
des einführte. Bald darauf im Jahr 1626 folgte die Entlas
sung aller protestantischen Pfarrer in der Kuroberpfalz
durch Herzog Maximilian, der die Gegenreformation im
Zuge seiner Vollstreckung der Acht am "Winterkönig"
Pfalzgraf Friedrich V. und der dazugehörenden Landbe
setzung durchführte und sich auch der Hilfe der Jesuiten
bediente. In dieser Zeit, im Jahr 1627, wurden auch die lu
therischen Superintendenturen in Weiden und Sulzbach
wieder aufgelöst.
Was sich damals ereignete. war der Anfang einer langen
wechsel- und leidvollen Geschichte. An zahlreichen Orten
kam es - nach dem Grundsatz .cuius regio, eius religio" 
zu einem mehrmaligen Wechsel des Glaubens, wobei es
sogar calvinistisch-reformierte Episoden gab. 1m Kölner
Vergleich 1653 wurde ein gewisser Abschluß gefunden.
Eine Oberpfälzer Besonderheit blieben aber die Simultan-



verhältnisse: Rechtsverbindliche Abmachungen über ge
meinsame Nutzung von Kirchen durch die katholischen
und die evangelischen Christen vor Ort. Innerhalb des De
kanates Sulzbach-Rosenberg gibt es zum Beispiel heute
noch acht Simultankirchen. Daß es dabei - neben einer
erfreulichen Vorstufe heutiger ökumenischer Beziehun
gen - an vielen Orten zu Dauerspannungen kommen
mußte, lag in der Natur der Sache. Selten waren beide Kir
chengemeinden zahlenmäßig gleich groß und noch selte
ner finanziell gleich vermögend. So waren Auseinander
setzungen um die jeweils zu beanspruchende Zeit, vor al
lem am Sonntag, und um den laufenden Unterhalt fast un
vermeidlich. Wo es zu machen war, bemühte man sich
deshalb später, die schwierigen Simultanverhältnisse
wieder aufzulösen, indem man eine zweite Kirche baute
und die bisher gemeinsam benutzte - unter Ablösung der
Rechte und Verpflichtungen - jeweils einer Seite ganz
überließ, so z. B. "St. Michael" in Weiden und .Marla Him
melfahrt" in Sulzbach. Manchmal geht da heute noch ein
etwas wehmütiger Blick zum jetzt konfessionell anderen,
das Stadtbild prägenden Kirchturm.
In weiten Gebieten der Oberpfalz war allerdings der Anteil
der Evangelischen so gering, daß sie weder eine eigene
Kirche noch einen Anteil an einer Simultaneumskirche
hatten. In zeitweise rein katholischen Gebieten waren seit
der Mitte des vorigen Jahrhunderts einzelne evangelische
Familien zugezogen. Die Behörden setzten gern evangeli
sche Polizei- oder Forstbeamte in die katholischen Ge
biete, wohl um eine gewisse Amts-Distanz zu den Bewoh
nem zu erreichen. Der Eisenbahnbau und die Anlage von
Fabriken brachten ebenso wie manche Geschäftsverbin
dungen einzelne evangelische Christen ins Land. Diese
waren oft darauf angewiesen, selbst untereinander zu
sammenzuhalten und ihrem Glauben eine Lebensgestalt
zu geben, ohne daß ein evangelisches Gemeindeleben im
üblichen Sinn möglich war, wobei meist eine bestimmte
Familie die Initiative ergriff und zum Sammel- und Treff
punkt, unter Einbeziehung der eigenen Wohnung , wurde.
.Reiseprediqer" , eine typisch Oberpfälzer Erscheinung,
hatten in einigen Städten, z. B. Schwandorf, ihren Sitz und
durchreisten von dort aus die östlichen Gebiete bis an die
böhmische Grenze, um Gottesdienste zu halten, Kinder
und Konfirmanden im Glauben zu unterweisen, oder 
was bei den kleinen Zahlen ja nicht so oft vorkam - Tau
fen, Trauungen und Beerdigungen zu halten.

Mit Ende des 2. Weltkrieges kam eine neue Situation
durch das Hereinfluten der Flüchtlinge und Heimatvertrie
benen, die zu einem großen Teil aus evangelischen
Stammlanden kamen, z.B. aus Ostpreußen. Schlesien,
Pommern. Dies ergab für die kleinen evangelischen Ge
meinden ganz andere Veränderungen und Herausforde
rungen, natürlich auch Bereicherungen, als für die katholi
schen. In der Oberpfalz und Niederbayern kamen in jenen
Jahren bei den Katholiken 22 Flüchtlinge auf 100 Einhei
mische. Ganz anders bei den Evangelischen: da trafen
736 "Zugereiste" auf 100 Alteingesessene. Als Beispiel:
Im Bereich des erst später gegründeten evangelisch-lu
therischen Dekanats Cham amtierten vor 1945 drei Pfar
rer. Ihnen standen für das Gebiet von Nittenau bis Wald
münchen, von Neunburg vorm Wald bis nach Zwiesel,
letzteres schon in Niederbayern gelegen, insgesamt sie
ben Kirchen zur Verfügung. In der Folgezeit wurden in die
sem Dekanat 37 Predigtstationen neu errichtet, 12 evan
gelische Kirchen gebaut, die Zahl der evangelischen Pfar
rer auf 14 erhöht.Trotz dieser Veränderungen hat sich die
grundsätzliche Diasporasituation der evangelischen Ge
meinden nicht geändert, zumal schon bald nach der Wäh
rungsreform, als das Wirtschaftsleben sich zu regenerie
ren begann, die Abwanderung vieler junger erwerbstäti
ger Menschen einsetzte, die in anderen Teilen Bayerns
und Westdeutschlands Arbeitsplätze suchten. Damit
sank der Anteil der Evangelischen an der Gesamtbevölke
rung von zunächst 14,5 % bis 1950 schon wieder auf 12
%. Heute leben in der Oberpfalz ca. 11,5 % evangelische
Bürger, das sind 111 000 Mitglieder der evangelischen
Kirche.
In dieser hier nur kurz gestreiften Geschichte sind einige
wichtige Verhaltensweisen deutlich geworden, die für die
Kirche überhaupt von Bedeutung sein können.
Als Christen in der Diaspora leben - zunächst ist festzu
halten, daß dies eine mögliche Existenzform ist, die ihre
besondere Segensgeschichte haben kann. Christen, die
zahlenmäßig nur wenig ins Gewicht fallen, entwickeln ge
rade in solcher Situation meist ein besonders ausgepräg
tes Zusammengehörigkeitsgefühl. Dies läßt sie dabei oft
eine Verbundenheit entwickeln, die der Umwelt auffällt.
Schon von der Urgemeinde ist bekannt, daß sich die Glie
der in besonderer Weise einander angenommen haben
und sich füreinander verantwortlich wußten. Der wirkliche
oder vermeintliche Druck von außen verstärkt das Be-
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wußtsein, daß man zusammenhalten muß. Und weil kleine
Minderheiten immer in der Gefahr sind, in der größeren
Einheit aufzugehen, ist man genötigt, das Besondere des
eigenen Profils hervorzuheben und "selbst-bewußt" zu
verteidigen. Es ist nicht selbstverständlich, daß Kinder als
Minderheit in der Schule, auf dem Spielplatz, beim Sport
ihre Identität als "zu den anderen gehörig" durchhalten
möchten. Auch bei entstehenden Freundschaften und
Liebesbeziehungen stellt sich die Frage der Einpassung in
die Mehrheit. Nur wenn das Bewußtsein einer unaufgeb
baren Eigenprägung, die sich festzuhalten lohnt, vorhan
den ist, sind Menschen bereit, auf den scheinbar einfa
cheren Weg des "Übertrittes" zu verzichten. So ist jeder
einzelne Christ zu seinem Teil für das Bild mitverantwort
lich , das seine Kirche in der Umgebung abgibt.
Die evangelischen Christen in der Oberpfälzer Diaspora
haben sich durch alle schmerzvollen Spannungen hin
durch Respekt erworben. Besonders die Flüchtlingsge
meinden nach dem letzten Krieg konnten deutlich ma
chen, daß sie ihren angestammten Glauben auch durch
schwere Katastrophen, durch den Verlust fast des ge
samten Besitzes und oft genug auch lieber Angehöriger
hindurch gerettet haben und umgekehrt sich von diesem
Glauben getragen wußten. Sie konnten zeigen , daß es
auch mit ganz bescheidenen Mitteln, in ärmlichen Räu
men mit dürftigster Ausstattung möglich ist, Gemeinde
Jesu zu sammeln und aufzubauen. Sie haben gelernt, für
weniges dankbar zu sein und auch davon noch für die Sa
che Gottes und für das Gestaltwerden des Glaubens zu
opfern. Sie haben dies getan mit sehr wenigen Pfarrern
und fast ganz ohne hauptamtliche Kräfte. Sie haben sich
durch Entbehrungen und auch durch anfängliche Er
schwerungen in den Jahren, in denen es noch keine öku
menische Verständnisbereitschaft gab, nicht entmutigen
lassen. Darin können sie ihrerseits Ermutigungen für die
Christenheit sein.
In den Tagen der Drucklegung dieser Schrift ist noch nicht
absehbar, welche Entwicklung die Geschehnisse in der
DDR endgültig nehmen werden. Aber es ist auch hier
deutlich geworden, daß eine kleine Minderheit in der Kraft
ihres Glaubens Hoffnungskerzen anzünden konnte, die
viele andere mit ihrer Ausstrahlung anzusprechen ver
mochten, so daß sich vieles zum Guten veränderte.
Christen in der Diaspora müssen unter anderem einse
hen, daß sie mit ihrer kleinen Kraft - auch finanziell- nicht

alle Probleme lösen und daß sie nicht einmal flächendek
kend und regelmäßig alle wünschenswerten Dienste aus
führen können. Sie müssen lernen, sich auf das für die Kir
che Wesentliche zu beschränken und müssen sogar hin
nehmen, daß manches nicht regelmäßig jeden Sonntag
oder jede Woche, sondern nur in größeren Abständen ge
schehen kann. Sie entdecken dabei, daß das geistliche
Leben dadurch nicht unbedingt Schaden nehmen muß.
Anders als früher führt heute Treue zum Bekenntnis der
Väter nicht mehr nur zur Abgrenzung, sondern vielmehr in
den Dialog mit den anderen. Hinschauen, hinhören, zu
verstehen suchen , das Gute des anderen achten, für sich
selbst etwas vom anderen lernen wollen und vom Eigenen
zu teilen bereit sein - das sind gute christliche Verhaltens
weisen, die Vorbildcharakter haben.
Die evangelischen Christen haben in der vergangenen
Zeit von den katholischen Christen vieles gelernt. Dazu
gehört die Freude an festlichen Gottesdiensten, an der
Osternacht, die Einbeziehung des Schauens nebem dem
Hören, vielfältige Formen der Meditation , die Stille der An
betung und die Erkenntnis, daß der Glaube volksnah sein
muß und daß er Lokalkolorit haben darf. Auch daß es
Gruppen geben darf und soll, die ihren Glauben nach alten
mönchischen Regeln in einer verbindlichen Lebensge
meinschaft und einer Kommunität leben. Die Christusbru
derschaft Falkenstein bei Cham ist dafür ein Beispiel.
Schließlich haben evangelische Christen inzwischen ge
lernt, sich wie die katholischen als Teil einer großen Welt
kirche der weltweiten Gemeinde Jesu zu sehen.
Gleichzeitig freuen sich die evangelischen Christen, wenn
sie viele ihrer reformatorischen Choräle im katholischen
"Gotteslob" entdecken, oder wenn sie feststellen , daß es
auch in der katholischen Kirche Bibelwochen - oft sogar
gemeinsam als ökumenische Woche gestaltet - gibt, oder
daß Laien verstärkt Verantwortung übernehmen, und daß
Lektoren Wortgottesdienste halten.
Den Christen in der Diaspora stellt sich also eine doppelte
Aufgabe: Einerseits müssen sie das Profil ihrer anderen
Glaubensprägung deutlich machen. Sie dürfen sich daher
nicht allzusehr anpassen, sonst lohnt es sich nicht, die ei
gene Art aufrechtzuerhalten und an die nächste Genera
tion weiterzugeben. Sie müssen in ihrer besonderen Prä
gung erkennbar sein und diese glaubwürdig und überzeu
gend leben. Daneben aber müssen sie sich auf ihre Um
welt positiv einlassen und dialogfähig sein. Dies ge-
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schieht, indem sie das Gemeinsame dankbar feststellen
und gebrauchen und das Andersgeprägte als ihre Mög
lichkeit, Gott zu dienen und nach dem Evangelium zu le
ben, in einem edlen Wettstreit zeigen.
So werden die Christen in Zukunft insgesamt leben müs
sen: Indem sie ihr vom Evangelium geprägtes Profil zei
gen, als glaubende Kirche erkennbar sind, "selbst -be
wußt" ihre Sache wichtig nehmen - und zugleich in einem
offenen Dialog mit den übrigen gesellschaftlichen Kräften
und Gruppierungen die zu lösenden Aufgaben sehen und
anpacken. Auch dafür hat die kleine Diasporakirche in der
DDR im Herbst 1989 ein gutes Beispiel gegeben. Die not
wendige Bescheidenheit, daß man mit eigenen Kräften
nicht alle Probleme lösen kann, sondern sich vordringlich
auf die ureigensten Aufgaben der Kirche in Verkündigung,
Seelsorge, Diakonie, Jugend- und Gemeindepädagogik
konzentrieren muß, braucht der Segenskraft der Kirche
keinen Abbruch zu tun. Die Kirche braucht den Mut nicht
zu verlieren, wenn sie sich eines Tages insgesamt in der
Diaspora entdeckt. Es ist nur wichtig, daß sie an die Kraft
des Glaubens selber glaubt, daß sie das Bewußtsein
wachhält, daß er zur Bewältigung des Lebens dazuge-
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hört, und sie muß Hilfe geben, daß dieser Glaube verstan
den, gelebt und an die nächste Generation weitergegeben
werden kann.
Gewiß, man darf die Diasporakirche nicht verherrlichen.
Sie mag ihre eigenen Krankheiten und Schwächen haben.
Aber sie kann in ihrer kleinen Kraft "Salz der Welt" sein und
bleiben.
Unter dem Thema "Kirche in der Diaspora - Christsein in
der Welt" hat die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern
1988 eine Landessynodaltagung in Passau abgehalten.
Das Wort der Synode an die Gemeinden schließt mit den
folgenden Sätzen, die auch hier am Schluß stehen sollen:
Auf dem Weg in die 90er Jahre sind wir getrost und zuver
sichtlich, daß Gott seine Kirche erhalten wird , und bitten
den Herrn der Kirche, daß er der wachsenden Gemein
schaft unter Christen aller Konfessionen seinen Segen
gibt. Wir gehen diesen Weg in dem festen Glauben, daß
die Welt trotz aller Widersprüche und Unsicherheiten
nicht gottverlassen ist, sondern Gottes Welt ist und bleibt.
Deshalb rufen wir die Gemeinden auf zu Treue und stetem
Dienst, zu dem uns Gott berufen hat. "Wo der Geist des
Herrn ist, da ist Freiheit" (2 Kor. 3,17).
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